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Gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben
20 Jahren Konzepthaus und
2 Jahre Lizenzpartnerschaft mit
Deutsche Bauwelten.

Ostereier hat unser Osterhase
nicht für Sie versteckt ...

Wir wünschen
FROHE OSTERN

Zeit für Annette Raab, Geschäftsführerin der Konzepthaus GmbH, und
Markus Irling, Geschäftsführer der
Deutsche Bauwelten GmbH, die
Erfolgsgeschichte Revue passieren zu
lassen und einen Blick in die gemeinsame Zukunft zu werfen.

Und wie sehen Sie die gemeinsame
Zukunft?
Markus Irling: Wir haben Konzepthaus
als sehr wertvollen Partner kennengelernt. Neben unserer persönlich
ausgesprochen angenehmen Zusammenarbeit profitieren wir in der
Sache von deren eigenen langjährigen
Erfahrungen als Bauregieunternehmen.
Annette Raab: Wir stehen voll und
ganz hinter unserer Entscheidung für
die Lizenzpartnerschaft mit Deutsche
Bauwelten und sind davon überzeugt,
das Richtige getan zu haben. Wir von
unserer Seite wollen die gemeinsame
Erfolgsgeschichte weiter mitschreiben.
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Wir beraten Sie gerne, auch
kurzfristig, und freuen uns auf
Ihren Anruf ' 0 93 74 / 9 00 50
Terminvorschau

Dieser massiv gebaute Bungalow mit
ca. 111 qm Wohnﬂäche basiert auf dem
Haustyp IDEAL 1003.S von Deutsche
Bauwelten und wurde individuell an die
Wünsche unserer Bauherren angepasst.

Baubesichtigung
Kundenhaus in der Bauphase
Samstag, 22.04. / 14-16 Uhr
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Das ausführliche Interview können
Sie auf unserer Website nachlesen.

Jetzt anmelden und Sie
erhalten jeden Monat Ihren
newsLetter mit dem „Haus
des Monats“.
Gerne formlos per E-mail an
info@kh-dbw.de.
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Annette Raab: Ja, es ist schon eine
Leistung, wenn ein Familienbetrieb als
„Einzelkämpfer“ so lange erfolgreich
am Markt ist. Doch für ein mittelständisches Unternehmen wie Konzepthaus wird es zunehmend schwieriger,
allen Anforderungen im Bereich des
schlüsselfertigen Bauens gerecht zu
werden. Hier liegt der Vorteil in der
Lizenzpartnerschaft mit Deutsche
Bauwelten: Wir können auf ein gewachsenes System zurückgreifen und
das Know-how in den Bereichen
Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, Architektenleistungen, Recht
und Logistik für uns nutzen.
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... dafür warten tolle Aktionen
auf Sie, bei denen Sie richtig
Geld sparen können.
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Frau Raab, warum haben Sie sich vor
zwei Jahren für die Partnerschaft mit
Deutsche Bauwelten entschieden?
Immerhin haben Sie doch schon die
letzten 18 Jahre alles richtig gemacht?

(Navi: Roßdörfer Straße 35 - Neubaugebiet - danach
der Beschilderung folgen)

Deutsche Bauwelten IDEAL 1003.S

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich
persönlich von unserer massiven Bauqualität!

KONZEPTHAUS GmbH
Elsavastraße 25 63863 Eschau Tel: 0 93 74 - 9 00 50 E-Mail: info@kh-dbw.de

www.konzepthaus-deutsche-bauwelten.de
Sie möchten keine Infos mehr von uns erhalten? Geben Sei uns einfach Bescheid unter Tel. 09374 90050 oder per E-mail an info@kh-dbw.de

